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The invention relates to a device and process for programming video recorders, especially using a remote control device
(50). Here, all programme data applicable to at least a week are stored on a storage card (2). The storage card preferably com-
prises a ROM chip with a capacity of at least 1 MByte which is programmed with the week's television programmes by mask pro-
gramming. The information on the ROM chips is read out by means of a prior art read-out device.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Programraieren von Videorecordem, insbesondere mit Hil-
fe einer Femsteuening (50), Hierbei werden auf einer Speicherkarte (2) alle Sendungsdaten abgespeichert, die fiir mindestens eine
Woche relevant sind. Die Speicherkarte enthalt vorzugsweise ein ROM-Chip von mindestens 1 MByte-Speicherkapazitat, das mit
dem Femsehprogramm einer Woche per Maskenprogrammierung programmiert wird. Mit Hilfe einer bekannten Leseeinrichtung
werden die Informationen des ROM-Chips gelesen.
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VORiaCHTUNG UND VERFAHREN ZUM PROGRAMMIEREN
VON VIDEORECORDERN

Beschreibung

15

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Programmieren von

Videorecordem, insbesondere mit Hilfe einer Femsteuenmg nach dem Oberbegriff des Pa-

tentanspruchs 1.

20 Mit Videorecordem werden im allgemeinen Bildsendungen von Femsehsendem auf

Magnetband abgespeichCTt. Bei der ersten Generation von Videorecordem, die zum TeU

kein eigenes Empfangsteil fur Femsehsignale batten, konnten unter Verwendung des

Empfangsteils im Femsehgerat nur gerade laufende Sendungen aufgenommen werden,

wahrend es mit der bald darauffolgenden zweiten Generation, die einen eigi^ien Tuner ent-

25 hielt, moglich war, mehrere Sendungen im voraus zu programmieren und nacheinander

aufzuzdchnen. Die Programmierung wurde dabei in der Regel am Videorecorder selbst

vorgenommen, der hierfur spezielle Knopfe oder Tasten besaB. Voraussetzung fur die von

einem Femsehgerat unabhangige Programmierung mehrerer zeitlich aufemanderfolgender

Sendungen sind neben dem eigenen im Videorecordo: vorgesehenen Tuner ein Speicher, in

30 dem die jeweiligen Programmdaten der Femsehsendungen abgelegt werden.

Die Voraus-Programmierung einer oder mehrerer Femsehsendungen erfordert sdtens des

Benutzens einen nicht unerheblichen AujFwand. 1st es noch relativ einfach, eine gerade lau-

fende Femsehsendung dadurch auf dnen Videorecorder aufzunehmen, dafi ^e ^Aufnah-

35 me"-Taste am Videorecorder gedruckt wird, miissen bei der gewunschten Aufhahme einer
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spateren Sendung verschiedene Datea einprogrammiert werden, welche diese Sendung

charakterisieren. Da es seit vielen Jaliren nicht nureinen FemsehsoKter, sondecn deren vie-

le gibt, ist zimachst anzugeben, welcher Sender ausgewahlt werdea soil. Bis var kurzem

gab es in den meisten Landon der Brde ungeShr zwei bis vier Femsehsender, dievon teil-

05 wdse offraitlich-iechtlichani, teilweise privaten Smdem betrid>en wurden bzw. werden. In

der Bundesrepublik DeutscMand waren dies z. B. die Sender der ARD, des ZDF und der

regionalen Sender der Bundeslander wie Hessen, Bayem ete., wobei nur die beiden erstge*

nannten bundesweit ausgesttahit wufden. Mit bestimmten Tastoi am VideorecOTder konn-

ten die Sender einer Zahl zugeordnet werdra, z. B. ARD = 1, ZDF = 2, Regionales Femse-

10 hen = 3.

Sollteam 17. Mai 1990 eine Sendung derARD mit Hilfe eines Videorecorders aufgenom-

men werden, die laut Programmzeitschrift erstam 8. Juni 1990 gesendet wurde,. so muBten

wenigstens folgende Daten in den Videorecorder eingegeben werden: Sender: 1, Datum:

15 08.06.1990, Aufioahmefaeginn: 20:15, Aufhahmerade: 21:40. Insgesamt warm somit 17

Ziffem einzugefaen. Da vielfach vorjeder Ziffemeingabebesondere Tasten gedriickt wer-

den muBten, bevor dieZiffem eingegeben werden konnten - z. B. muB iigendwie eing^e-

ben werden, auf was sich die eingegebenen Ziffem beziehen, pb auf den Start oder das

Aufiiahmeende waren wenigstens 21 Tastendrucke oder dargieichen erforderlich (vgl.

20 GB-PS 1473 634).

Bei den meisten Videorecordem ist diese umstandliche Eingabe auch heute noch iiblich.

Sie wirdjedoch oft nicht mehr am Videorecorder direkt vorgenommen, sondem an einem

"Femsteuergerat", welches die eingegebenen Daten uber Infrarotsignale und auf Tasten-

25 druck an den Videorecorder sendeL An diesem Fonsteuergerat konnen in der Regel auch

noch Zusatzfimktionen eingegeben werden, die es bei den alteren Videorecordem noch

nicht gab. Zu diesen Zusatzfunkdonen zahit beispielsweise "VPS", "LP" oder "HiFi". Mit

"VPS" wird eine Enrichtung bezeichnet, die es CTmogHcht, auch eine zeitverschobene

Sendung ordnungsgemaB aufeunehmen.

30

Wird z. B. eine fur 19:00 Uhr angekundigte Sendung erst um 19:12 Uhr gesendet, so wur-

de unter normalen Umstanden das IBKfe dieser Sendung nicht mehr aufgenommen, weil

der Videorecorder zu fruh eingeschaltet wurde. Mit "VPS" wird der Vicfeorecorder dage-

gen exakt Hann eingeschaltet, wenn die Sendung tatsachlich beginnt. Mit der Funktion

35 "LP" (= long play) kann errdcht werden, dafi ein Videoband bei etwas schlechterer QuaK-
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tat fur mehr Programmzeit verwendet warden kann. Die Fimktion "HiFi" deutet darauf hin,

da6 der Videorecorder mit einem Radio-Tuner veibunden wird und keine Fransehsendun-

gen, sondem Rundfunksendungen in High-Fidelity-Qualitat aufioimmt Weitere Funkdonen

modemer Videorecorder sind: Suchlauf, Einzelbildfortschaltung, Zeitlupe, Ruckwartswie-

05 dergabe, Index- und andere Suchsysteme, Bildschirmdialog uber Menusteuerung etc. (vgl.

Stifling Warentest, TEST, August 1991, S. 27 bis 33, Test HiFi-Videorecorder, VHS).

Trotz der Vielzahl der Zusatzmoglichkeiten, die ein modemes Videogerat bietet, besteht

seine Grundfunktion immer noch darin, Femsehsendungen aufzuzeichnen. Die Durchfuh-

10 rung dieser Grundfunktion ist indessen bei gleichgebliebenen Schwierigkeiten beira Vor-

Programmieren von aufzunehmenden Femsehsendungen insofem schwieriger geworden,

als sich aufgrund der Femsehverkabelung und aufgrund des Satellitenfemsehens die An-

zahl der Femsehsender erheblich vergroBert iiat. In Deutschland konnen z. B. neben ARD
und ZDF und den einzelnen Regionalsendem inzwischen noch die uh&c Satellit und zum

15 Teil aber auch terrestrisch ausstrahlenden Sender RTL, SATl, Tele 5, 3SAT, IPLUS, SU-

PER Channel, MTV, Antenne 2, SPORTKANAL, PRO 7 und viele andere empfangen

warden, Mit guten Satellitenantennen sind bis zu 50 Femsehsender empfangbar.

Fur den BenutzCT eines Videorecorders ist es unter diesen Umstanden nicht dnfach, die ihn

20 interessierencten Sendungen ubertiaupt herauszufinden. Das Studium der Femsehzeitschrif-

ten, bei denen es sich urn wochentlich erscheinende Zeitschriften handelt, erfordert ange-

sichts der Fulle der angebotenen Sendungen einen erheblichen Zeitaufwand Insbesondere

dann, wenn der Benutzer sich fur spezielle Sendungen interessiert, z. B. Kriminalfilme,

muB ec die vorhandenen Femsehzeitschriften griindlich studieren. Das Layout herkommli-

25 cher Femsehzeitschriften istjedoch wenig geeignet, eine bestimmte Sendung schnell auf-

finden zu konnen. Ublicherweise bestehen diese Femsehzeitschriften aus einem allgemei-

nen Illustrierten-Teil, in dem Klatsch* und andere Geschichten daigeboten werden, und

dem eigentlichen Programmteil, der sich mdstens in der Mitte der Zeitschrift befindet Em
Oder zwei Seiten des Programmteils sind oft dem Horrundfunk gewidmet, wahrend der

30 Rest chronologisch auf die Femsehprogramme zugeschnitten ist Chronologisch bedeutet

in diesem FaU, daB der Programmteil mit "Samstag*" beginnt und mit Treitag" endeL Die

"wichtigsten" Send^, in Deutschland ARD, ZDF, RTL und SAT 1, sind laummaBig be-

vorzugt dargestellt, wahrend fur die ubrigen Sender nur ein relativ kleiner Platz verbleibL

35
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Pie Darstellung der Sendungen eines Sraders an ein und demselbCT Tag sind meistens in

einer oder mehreren Spalten angeordnet und zdtlich gespreizt Da die meisten Femsehzu-

schauer abends haufiger als vormittags femsehen, werden die Abendprogramme in einCT

Spalte ausfuhrKcher beschrieben als die Vormittagsprogramme. Hierdurch ergibt sich in

05 einer einem Sender zugeordneten Spalte eine quasi-logarithmisciie Zeitachse. Beginnen die

Vonnittagsprogramme z. B. in der linken Spalte ganz oben mit 6 Uhr, so ist die 7-Uhr-

Sendung unterhalb von 6 Uhr, aber noch dicht bei 6 Dhr dargestellt, wohingegen die 8-

Uhr-Sendimg, dieunteilialb der 7-Uhr-Sendiing dargratellt ist, sich schon etwas weiter von

7 XJhr entfemt hat,^ etc.Dajeder Sender sein individuelles "Kastchen" auf einerProgramm-

10 zeitschrift-Seite zugeordnet bekommf, wobei der Raum, den die verschiedraen Sendungen

druckmaBig beanspruchen, verschieden ist, liegen die Sendungen der einzelnen Sender

nicht auf derselben horizontalen Zeitachse. Praktisch bedeutet dies, da6 z. B, die 11-Uhr-

Sendung von AKD etwa 10 cm unterhalb des oberen Rands der Zeitschrift angegeiben ist,

wahrend sich die ll-Uhr-Sendung von ZDF in einem Abstand von 15 cm imterfaalb des

15 oberen Rands befindet Um ein besseres Auffinden bestimmter Sendungm zu ennogli-

chen, sind indessen auch schon Prdgrammzeitschiiften aufdem Markt, bei denen alle zeit-

gleichen Sendungrai der verschiedenen Sender auf einer gemeinsamen horizontalen Achse

Kegen (vgL die Zeitschrift "TV Spieffilm", 6. bis 19. April 1991, Seite 112). Obgleich das

Layout einer Programmzeitschiift mit gleichen Sende-Zeitachsen das Auffinden bestimm-

20 iterProgramme erheblich erleichtert, ist ein gezieltes Auffinden von Programmarten bei der

Vielzahl der Sender noch immff eriieblich erschwerf. Auch beim Programmieren des Vi-

deorecorders ist es nach wie vor notig, die oben erwahnten mindestens 21 Tastendrucke zu

voUziehra.

25 Um das Auffinden bestimmter Sendungen zu erleichtem, wurde b^eits eine Eniichtung

fur die automatische Auswahl bestimmter Sendungen bei Ton- und Femsehrundfunigera-

ten vorgeschlagen, bei welcher ein Speicher mit fest eingespeicherten Daten - z. B. Pro-

grammart, S^dezeit, Sender - von Rundfunlqprogrammen eines vorgebbarea Zdtraums

verwendet wird (DE-A-24 45 520). Dieser Speicher, bei dem es sich um dnen Streifen

30 Oder einen MOS-Spdcher (vgL Ottenroth/Lexy: Die elektconische Programm-Zeitung, ri-

ne^ 1974, Heft 5, S. 185) handein kann, der zusammen mit Programm-Zeitschriften gelie-

fert wird, wird in den Schlitz eines Rundfimkempfangsgerats eingefuhrt, wo er gelesen

werden kann. Wird nun^e bestimmte ftogiammart gewunscht, z. B. eine Sportsendung,

so tastet das Leseg^at fur den Streifen alle Sender daraufhin ab, ob sie zu dem Zeitpunkt

35 der aktuellen Nachfrage eine Sportsendung anbieten. Damit das Lesegerat eine solche

Ersafzblatt
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Sportsendung auffinden kaim, muB es mit einer Uhr zusammenwirken, welche die aktuel-

len Zeitdaten liefert.

Mit dieser bekannten Einrichtung ist es indessen nicht mogUch, im voraus ganz bestimmte
05 Sendungen aufzunehmen, denn sie hat fcein spezieUes Aufedchnungsgerat Vielmehr wird

mit dieser Einrichtung ledigUch eine gerade laufende Sendung wiedergegeben, wobei dem
Benutzer das Umschalten von Sender zu Sender erspart bleibt, um herauszufinden, welcher
Seader gerade die von ihm gewunschte Programmart sendeL

10 Um das Voiprogrammieren von aufzmiehmenden Femsehsendungen zu erleichtem, wurde
auch schon vorgeschlagen, in Femsehprogrammzeitschriften zu den jewdligen Sendungen
die wichtigsten Daten als Strichcode wiederzugeben (vgl. Wireless World, Januar 1980, S.

42; ahnlich auch US-PS 4 481 412, US-PS 4 475 153). Wird dieser Strichcode mit einem
Lesegerat, z. B. einem Uchtgiiffel, optisch abgetastet, so konnen die Daten unmittelbar in

15 den Videorecorder eingegeben werden. Der drucktechnische Aufwand fur die HersteUung
von Programmzeitschrifien und Strichcodes istjedoch relativ groB. AuBerdem sind die er-

forderlichen Lesegerate aufwendig.

Eine wdtere MogUchkeit, die Eingabe von Aufzeichnungsdaten in den Videorecorder zu
20 vereinfachen, besteht darin, mit Videotext zu arbeiten (G. Hofmann, A. Neumann, K.-U.

Oberlies und R Schadwinkel: Videotext Programmiert Videorecorder, Rundfunktechni-
sche Mitteilungen, 1982, S. 254 bis 257). Hierbei werden die Progiammierdaten aus den
aktueUen Videotextprogramraen entnommen. In den Videotexttafehi mit Programmhin-
weisen sind Informationen enthalten, die zur Programmierung des Videorecorders heran-

25 gezogen werden konnen. Es sind dies das Sendedatum, Anfangs- und Endzdt der Sendung
sowie die Bezeichnung der Sendeanstalt Nach Betatigung einer Taste "Sendung progiam-
mieren" werden diese Angaben aus der Videotexttafel entnommen und zur Programmie-
rung verwendet Als KontroUe erscheint aufdem Bildschirm in der untersten Videotextzei-

le ein Kommentar, der die erfolgte Programmierung bestatigt Gleichzeitig entnimmt der

30 Recorder das Tagesdatum und die aktueUe Uhrzeit aus der Videotext-Kopfeeile und stellt

damit die Recorder-Schaltuhr. Die Programmierung ist damit abgeschlossen; das Femseh-
gerat kann nun ausgeschaltet werden. NachteiUg ist bei dieser Programmierungsart, daB
stets ein Femsehgerat neben dem Videorecorder mitwirken rauB, weil die Videotext-Tafeln

auf dem Bildschirm angeasigt werden. AuBCTdem senden nicht alle Sender Videotext aus,

35 z. B. sind vide Satelliten-Sender ohne Videotext, so daB die Videorecorder-Programmie-

Ersaizblaft
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rung mit HUfe von Videotext zwar eine Bedienungsvereinfachung bringt. aber nicht uni-

versell einsetzbar ist.

Eine Mervon ganzHch verschiedene Methode der Programmierungs-Vereinfachung geht,

ahnUch wie berdts das oben erwahnte Strichcode-Verfahren, von Zusatzinfonnationen in

einer Programmzeitschrift aus (PCT/US 89/05806 = WO 90/07844). ffierbei wird jede

Femsehsendung, die in einer Femsehzeitscbrift angegeben ist, nrit einer Code-Nummer

versehen. Diese in eins bis sieben normaien arabischen Ziffem dargesteUte Code-Nummer,

z. B. 4297, wird in ein besonderes Femsteuergeiat eingedppt, sofera die entsprechende

Sendung aufgenommen werden solL Dieses Femsteuergerat kann so programmiert werden,

daB es mit verscMedenen Videorecordertypen zusammen arbeitet Da die Code-Nummer

aHe erforderUchen Informationen fiber Kanal, Einschaltzeit etc. enthalt, konnen mehrere

Programme eingegeben werden, die aUe vom Videorecorder zur richtigen Zeit aufgezdch-

net werden. Es ist auch mogUch, Kabel- oder SatelUtenprogramme aufzunehmen, da die

Code-Nummer die entsprechende Information enthalt, urn auf einen Kabel- oder Satel-

Utentuner umzuschalten. Weiterhin kann mit der bekannten Methode ausgewahlt werden,

Ob zu einer bestimmten Zdt an einem bestimmten Tag ("dnmal") oder zu der bestimmten

Zeit an jedem Tag ("tagUch") oder zu der bestimmten Zeit "wochenflich" aufgezeichnet

werden soil. Durch dieEingabe "ta^ch" bzw. "wochentlich" konnen bequem Femsehse-

t rien aufgezeichnet werden, Der Vorteil der verwendeten Code-Nummem-Eingabe besteht

darin, dafi es sich um Nummeni eines komprimierten Codes handelL Die Komprimierung

der Daten wird u. a. daduich erreicht, daB nur ein Monat betrachtet und in Prioritaten un-

terteilt wird Beispielsweise haben die am haufigsten verwendeten Kan^e eine niedrige

Prioritatsnummer. Die Datumsangaben haben dagegen alle gldche Prioritat, wohingegen

die Einschalt- und Ausschaltzdten wieda unterschiedliche Prioritaten besitzen. Auf diese

Wdse kann z. B, die Angabe "Kanal 5", "10 =Tag des Monats", "7:00 Uhr Startzeit", "1,5

h Aufhahmedauer", also die CDTL (= Channd, Date, Time, Length)-InfGrmation, in die

Zahl 4913 umcodiert werden, wobd "4" fur den Kanal, "9" fur den 10. des Monats, "1" fur

7:00 Uhr und "3" fur 1,5 Stunden stehen. Im Grande wird die Datenreduktion somit durch

I Wahrscheinlichkeitsberechnungen erzielt, wobd auch mit differentiellett Wahrscheinlich-

kdten geaibdtet wird. Das Femsteueargerat kann den Code umwandehi und als CDTL-In-

formation an den Videorecorder senden. Altemativ kann das Femsteuergerat zu den vor-

programmierten Zeiten auch den Aufoahmebetrieb des Videorecorders dn- bzw. ausschal-

ten. Nachteilig ist bei dieser bekannten Programmierungsmethode, daS eine komplizierte

; Berechnung der Code-Nunmiem erfolgen mu8, bevor diese in dner Programmzeitschrift

^rsaf2rblafl
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abgednicld: werden konnen. AuBardem miiB hinter jeder einzelnen Sendung dne Code-

Nummer angegeben wCTden. Femer ist es mit dieser Methode nicht moglich, zeitverscho-

bene Sendungen ordnungsgemaB aufeunehmen, da sie nicht mit VPS kompatibel isL

05 SchlieBlich ist auch noch ein Videorecorder bekannt, der VPS-geeignet ist und ebenfalls

eine Datenreduktion aufweist (Quelle-Katalog, 1991/92, UNIVERSUM "Pro Comfort

VPS-Recorder", Seiten 1224, 1225). Die Datenreduktion besteht hieibei darin, daB drei

Zusatzknopfe "SOFORT", "HEUTE" und "MORGEN" vorgesehen sind, durch deren

Druck sich eine Datumseingabe wenigstens bd zwei Tagen eriibrigL Beginn- und Stopp-

10 zeit mussen bei der reduzierten Efateneingabe, auBer bei "SOFORT", naturlich noch einge-

geben werden.

Der Biindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung zu schaffen, mit der es mog-

lich ist, die Zahl der Programmierungsschritte beim Progiammieren von Videorecordem

15 imd dergleichen erheblich zu reduzieren, ohne daB eine aufWahrscheinlichkeitsberechnun-

gen basierende Datenreduktion vorgenommen wird

Diese Aufgabe wird gemaB den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelost

20 Der mit der Erfindung erzielte Vorteil besteht insbesondere darin, daB durch die Verwen-

dung einer Speicherkarte, auf der wesentliche Daten von Sendeprogrammen eines be-

stimmten Zeitraums abgespeichert sind, mit der Eingabe von nur sechs bis sieben arabi-

schen 21iffem eine bestibtnmte Programmsendung abge^ichert werden kaxm,

25 Mit einer Weiterbildimg der Erfindung ist es moglich, mehrere Prpgranmisendungen, die

zeiflich aufdnanderfolgen, abzuspeichem,

Bei einer weiteren Ausgestaltung der Mndung ist es moglich, bestimmte Programmarten

abzurufen.

30

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im

folgenden naher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Femsehprpgrammzeitschrift mit einer scheckkartengroBen SpeichCTfcarte;

35 Fig. 2 eine schematische Darstellimg einer einfachen Version einer Speicherkarte;

HrsafzbFatt
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Fig. 3 erneveidnfechte DarsteUung einer Seite einer Femsehzdtschrift, bd der die

Sendungen aller Sender eines bestimmten Zeitraums innerhalb derselbea Zeile

liegen;

Fig. 4 eine vereinfachte Darstellung einer Seite einer Femsehprogranimzeitsclirift,

bei der die Sendungen aUer Sender nach ihrer zeitlichen Reihenfolge numeriert

^d;

Fig. 5a eineDraufsichtaufein einfaches Femsteuefgerat gemaB der Erfindung, mit

dem die Daten fur den WcKhentag, den Sender und den Programm-Beginn

eingegeben werden konnen und das mit einer SpeichCTkarte beschickbar ist;

Fig. 5b eine Sdtenanachtauf das FemsteuergeratgemaB Fig. 5a;

Fig. 6 ein weiteres Femsteuergerat gemaB der Erfindung, bei dem zusatzUch eine

optische Anzdgevorrichtung voigesehen ist;

Fig. 7 einFemsteuergerat gemaB da- Erfindung, bei dem statt eines Programm-Be-

ginns dieNummer eines Programms eingegd>en wird;

Fig. 8 einen Videorecorder, der mit einer erfindungsgemafien Einrichtung versehen

ist;

Fig. 9 emFemsteuergerat fur einen Videorecorder, mitdem mehrere Sendungen vor-

progtammierbar sind und das zusatzliche Informationen fiber die kommenden

Sendungen anzeigen kaim.

Jn der Fig. 1 ist eine Femsehzeitschrift 1 dargesteUt, die auf einer bestimmten Seite eine

scheckkartengroBe Speicherkarfe 2 aufweist. Diese Speicherkarte 2 kann der Zeitschrift

entnommen werden, da sie nur durch zwei Laschen 3, 4 aufeiner Zeitschiiftenseite gehal-

tenwfrd.

Die Fig. 2 zeigt schematisch eine einfache Version der Speiclierkarte 2, wobei die wesent-

Uchsten taformationen, die auf dieser Karte 2 abgespeichert sind, nur andeutungsweise

wiedergegeben werden. Es versteht sich, daB diese Informationen nicht als alplianumeri-

sche Zeichen eingespeichert sdn mussen, sondem als digitale Zdchen optisch, elektro^

nisch Oder auf andere Weise eingespeichert sind. Bekannte Speicherkarten, welche die

Speicherfimktionen ubanehmen kSnnten. sind z. B, die LASERCARDs der User Card

Systems Corp., einer Tochterfirma dec Drexler Technology Corporation in 2257 Charles-

ton Road, Mountain View, CA 94043, USA. Diese Karten haben eine GroBe von 54 mm x

86 mm und eine maximale Datenkapazitat von 4 108 458 Bytes. Geeignete Lesegerate fur

derartige Karten sind ebenfalls bekannt Es versteht sich femer, daB die Daten nicht in der
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Weise angeordnet sein mussen, wie es die Fig. 2 zeigL Wichtig ist nur, da6 die Daten als

solche abgespeichert sind und gelesen werden konnen,

Als Speicher konnen auch Speicher-Chips verwendet werden^ die in Plastik-Karten inte-

05 griert sind (vgL "En Chip fur 1000 Zwecke", Zeitschrift "Neuheiten", August/September

4/1991, S. 21 - 22)- Die Lesegerate dieser Karten konnen mit einem Computer verbunden

werden.

In der obersten Zeile 5 sind die Wochentage eingespeichert. Da es sich eingeburgert hat,

10 wochentliche Femsehzeitschriften mit dem Samstag beginnen und mit dem Freitag enden

zu lassen, ist auch bei der Speicherkarte 2 diese Reihenfolge gewahlL Den Wochentagen

Samstag bis Freitag sind die arabischen Ziffem 1 bis 7 zugeordnet

In einer zweiten ZteUe 6 sind unter jedem Wochentag die jeweiligen Sender angegeben. In

15 der Praxis handelt es sich hieibei um derzeit ca, 50 Sender. Weil derart viele Sender in der

Zeichnung nicht darsteUbar sind, sind stellvCTtretend nur zwei Sender, namlich ARD und

ZDF wiedergegeben. Diesen werden ebenfalls arabische Ziifern oder Zahlen zugeordnet,

was der Einfachheit halber nicht dargestellt ist.

20 In den Zeilen 7 bis 11 unterhalb der Zeile 6 sind bei alien Sendem die Anfengszeiten TAl,

TA2, TA3 . . . aller Sendungen sowie die Endzeiten TEl, TE2, TE3 . . . aller Sendungen

dargestellt Statt dCT Endzeiten kann selbstverstandlich auch die Zeitdauer einer Sendung

eingespeichert sein. Der raumliche Abstand der Speicherzeilen 6 bis 1 1 kann beliebig ge-

wahlt werden, dh.es mu6 keine Aquidistanz gewahrt werden.

25

An einer besonderen Stelle 12 der Karte ist der Zeitbereich eingespeichert, fiir den die Kar-

te Gulti^eit hat, z. B. fur dieWoche vom 16, September 1990 bis 22. September 1990. Es

versteht sich, daS als Zeitbereich auch ein Monat oder ein Jahr gewahlt werden kann, so-

fem fur diese groBen Zeitraume die Sendungen bereits feststehen.

30

Durch die Verwendung der Speicherkarte 2 eriibrigt sich die Hngatoe der kompletten Da-

tums-Information, wenn eine Sendung auf Videorecorder aufgenommen wCTden soil, weil

der Zeitbereich, der in Frage kommt, bereits an der Stelle 12 angegeben isL Es genugt viel-

mehr die Engabe einer den Wochentag betreffenden Information, z. B. die Eingabe der

35 Ziffer 5, die fur "^ttwoch" stehL Damit ist eine Datenreduktion von z. B. "16.9.1990" auf
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"5" voigenommen. Ene weitere Datenreduktion ergibt sich daduich, da6 auf der Karte 2

die zu jeder Send^eginnzeit TA gehorige Sendeendzeit TE abgespeichect ist Damit er-

iibrigt sich die Hngabe einer Programm-Bidzeit TE, da vorausgesetzt werden kann, daB

eine Sendung kon^lett aufgenommen werden solL Eine Sendung ist hierdurch aJlein diirch

05 ihre Anfengszeit TA de&iiert, so dafi die Engabe dieser Anfangszeit TA eine Sendung

eines bestimmten Senders eindeutig festlegt Um eine Sendung inneriialb eines Auswahl-

bereichs von z. B. hunto Sendem eindeutig zu bestimmen, genugt es folgUch, dieNum-

mer des Senders, z. B. 89, die Anfangszdt dner Sendung, z. B. 17:25Uhr, undden jewei-

Kgen Wochentag, z. B.Montag= 3, einzugeben. Statt der bisher iibUchen Eingabe

10 Datum Sender Anfang der Sendung Ende der Sendung

17.09.1990 89 17:25 18:40

genugt folglich dieEingabe

Wochentag Sender Anfang def Sendung

15 3 89 17:25

Es entfaUen somit die Datumseingabe und die Angabe fiber das Ende einer Sendung bzw.

der Zeitdauer einer Sendung, was einer Datenreduktion von bis zu elf Ziffem gleich-

fcommt Damit ist auch ohne komplizierte Wahrscheinlichkatsberechnung die Progiam-

20 mierung einer aufeunehmenden Sendung mit Hilfe einer Zahl von Tastendrucken moglich,

die mit den Tastendrucken gemaBWO 90/07844 vergleichbar ist

m der Fig. 3 ist ein Teil einer Femsehprogrammzeitschrift dargesteUt, aus der sich ergibt,

wie die Femsehprogramme eines Tages dargesteUt werden komien, um mit den Baforma-

25 tionen der Karte 2 kompatibel zu sein. Der Einfachheit halber sind statt fiber funfeig nur

drei Sender, namlich ABD, ZDF und RTL dargesteUt, denen die Ziffem 1 bzw. 2 bzw. 3

zugeordnet and. Da es sich um einen Montag handelt, befindet sich oberhalb der Buchsta-

ben ARD, ZDFbzw. RTLjeweils die Ziffer 3.

30 Man erkemit aus dieser Darstellung, daB die StundenbereichedneZeile definieren, wobel

fur die Zeit 6 bis 15 Uhr schmalere Zeilenbreiten vorgesehen sind als fur die nachfolgen-

den Zeilen 16 bis 24 Uhr, weU zu spateren Zeiten haufiger femgesehen wird und deshalb

Raum fur ausfuhriiche Informationen erforderlich ist

35 m der Praxis werden nicht nur die in der Fig. 3 wiedergegebenen Kurzinformationen wie-

Ersafzdblall
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dergegeben, sondem es werden Kurzinformationen fiber den Inhalt von Spielfilmen eta

abgedruckt.

Durch das Layout gemaS Fig. 3 ist es sehr einfach, die zu einer bestimmten Zeit gesende-

ten Programme aller Femsehsender zu erfassen. Damit sich die einzelnen Zdlen optisch

voneinander unterscheiden, werden sie optisch verschieden markiert, z. B. abwechselnd

weiB und blau. Will der Benutzer der Programmzeitschiift und eines Videorecorders z. B.

die ARD-Sendung "TelekoUeg" um t4;(X) Uhr aufhehmen, so muB er die Daten fur

ARD, "3" fur den Wochentag Montag und "14:00" eingeben. Damit sind die Hn- und Aus-

schaltzeiten vollstandig bestimmt, weil sich das Datum und die Ausschaltzeit aus dem

Speicherinhalt der Karte 2 ergeben.

Wie man aus der obigen Darstellimg der einzugebenden Daten erkennt, sind der Wochen-

tag und die Ausschaltzeit ziffemmaBig stark reduzierL Die meisten Ziffem entfellen auf

die Einschaltzeit, weil es bei dieser nicht genugt, nur die voile Stunde einzugeben. Da in-

nerhalb einer voUen Stunde mehrere Sendungen gesendet werden konnen, ist es erforder-

lich, auch die Minuten exakt einzugeben.

Allerdings kann u. U. auch bei exakter Eingabe der Anfangszeit einer Videoaufeeichnung

das gewunschte Programm nicht vollstandig aufgenommen werden, namlich dann nicht,

wenn das Femsehprogramm nicht genau zu der Zeit ausgesteahlt wird, die im Femsehpro-

gramm ausgedruckt isL In Kenntnis dieser Umstande wurde von der Rundfiinkindustrie

das bereits oben erwahnte Video-Programm-System (VPS) entwickelt, bei dem zusammen

mit dem eigentlichen Femsehprogramm ein Signal ausgestrahlt wird, das es ermoglicht,

den Videorecorder automatisch richtig ein- imd auszuschalten, Hierzu wird senderseitig in

den Zeilen 16 und 329 eine Datenzeile eingeblendet Diese Datrazeile besteht aus 15 Wor-

ten zu je 8 Bit (vgL Mayer, Die neue Femsehtechnik, Jahrgang 1987, 1. Auflage, Seiten

201 bis 211). Bei dw Anweidung des VPS wd jeder Programmbeitrag, der in den Print-

medien oder mit Femsehtext angekundigt ist und aufgezeichnet werden soil, vom Benutzer

als Sollwert in einen VPS-Decoder einprogrammiCTL In der sendraseitig ausgestrahlten In-

formation wird simultan zum Programm das vorher angekiindigte Datum als Istwert mitge-

sendeL Im Decoder wartet ein Ist-/Soll-Vergleich darauf, daB der gespeicherte Sollwert mit

dem ausgestrahlten Istwert ubereinstimmt Im Falle der Gleichheit wird aufgezeichnet Am
Bide der Sendung oder bei einer Unterbrechung wird eine b^ndere Information ausge-

strahlt Wenn nun ein Programmbeitrag zeitversetzt ausgestrahlt wird, so wird die Informa-
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tion nicht auf das neue Datum abgeandat. Sie behalt vielmehr das ursprungUehe Datum

bei, obwohl es zu einer Zeit ausgestrahlt wird, die mit der mformatioii nicht uberein-

stii^mt Dies ist verstandHch, demi einvorprogiammierter Recorder
"wartet" ja auf die ur-

sprungliche Zeit in der gesend^n BaformatiGn.

Fur die praktische Handhabung von VPS sind die technischen Besonderheiten indessen ir-

relevant, denn der Videorecorder wird wdterhin so programmiert wie beim bisherigen li-

mer-Betrieb, d. h. mit Programmnummem. Startzdt. Stoppzeit und Datum (limann/Pelka:

Femsehtechnik <Ane Ballast, Jahigang 1988, 15. Auflage, Sdten 591 bis 604). Vom VPS-

Kennungssignal des Femsehsenders, das von Beginn bis fiide derjeweiUgen Sendung rait-

abgestrahlt wird, werden allerdings nur dieAnfengszeitund das Datum ausgewerfct

Zehn Minuten vor der gewunschten Sendung wird das Empfangsteil des Videorecorders

auf den gewunschten Progtammplatz eingesteUt Dort empfangt der VPS-Decoder das Da-

tentelegramm dner laufenden Sendung und uberpruft den logischen Ihlialt. Sobald das

empfengene Datentele^amm den Inhait des gewunschten Programms aufweist und damit

dem einprogrammierten Benutzerwunsch entspricht, schaltet der Videorecorder auf Auf-

nahme und bleibt in diesem Modus so lange, bis das Datentelegramm der nachsten Sen-

dung einsetzL Sendet der gewunschte Sender kein VPS-Telegramm, z. B. weil es ein Aus-

landssender ist, erkennt dies der VPS-Decoder und schaltet automatisch mit Hilfe seiner

eingebauten Echtzeituhr wie bisher zeitgesteuert ein. VPS funktioniert somit nur, wenn ein

Videorecorder auch furVPS ausgerustet ist

Eine weitere Reduktion der einzugebenden Programmierungsdaten ist durch eine Verkur-

zung der Anfangszeit mogUch. Da fie Enschaltzeit wenigstens minutengenau son muB,

urn Fehlaufeeichnungen zu vermeiden, ist eine viersteUige Kngabe erforderHch, z. B.

17:25 Dhr. Gegenuber der Wochentagseingabe mit dner Ziffer und der Senderdngabe mit

deraeit maximal zwdZiffern sind vierZiffern ein erhebUcherAufwand. Iheoretischistes

zwar mogUch, da6 ein Sender 9999 Programme pro Tag sendet, praktisch kommenjedoch

I nie mehrals allerhSchstens 99 Programme in Fiage,d. h.jedes Prpgrammeines Senders ist

in der Praxis durch eine zwdzifMge Zahl definieibar. Werden deshalb ansteUe der An-

fengszeiten bestimmte Nummemeingaben von Sendungen durchgefuhrt, so laBt sich die

7ahT der einzugebenden Ziffem wdter reduzieren.

; Eine Seite einer Programmzeitschrift, welche die Programme der verschiedenen Sender

Ersafzblaff
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nach ihrer Reihenfolge numeriert, ist vereinfacht in Fig. 4 daigestellt Man erkennt hierbei,

daJB die Startzeiten der verschiedenen Programme wie bei harkSinmlichen Programmzeit-

schriften nicht mehr auf einer gemeinsamen horizontalen Achse liegen. Eine Spreizung der

Zeilen ist bei dieser Darstellung ebenfalls moglich, obgleich nicht dargestellt, d es kon-

05 nen die Abendprogramme ausfuhrlicher beschrieben werden als die Vormittagsprogram-

me.

Die Programmiening einer Sendung vereinfacht sieh durch diese Darstellungsweise wie

folgt:

10 Wochentag Sender Programmsendung

3 89 27

Damit ist jede Sendung eindeutig durch lediglich (maximal) funfZiffem definiert. Im ein-

fachsten Fall, wenn Sender und Programmsendung durch einziffrige Zahlen beschrieben

15 werden, geniigt die Eingabe von nur drei Ziffem. Eine Speicherkarte 2, welche das Nume-

rierungssystem gemafi Fig. 4 realisiert, laBt sich leicht herstellen: sie ist quasi ein Abbild

der Fig. 4, wobei lediglich noch die Ausschaltzeit bzw. die ^itdauer einer Sendung ein-

programmiert isL

20 Eine Dateneingabednrichtung zum Programmieren eines Videorecorders, die an oder in

dnem Videorecorder oder in einem Femsteuergerat vorgesehen sein kann, ist in den Fig.

5a und 5b dargesteUt Die Speicherkarte 2, die den in der Fig. 2 angedeuteten Speicherin-

halt besitzt, wird beispielsweise in einen Schlitz 100 einer Femsteuerung 50 geschoben,

die mit drei oberen Tasten 5 1, 52, 53 und zehn mittleren Tasten 54 bis 63 versehen ist X>ie

25 oberen Tasten 51 bis 53 sind "Bedeutungstasten", welche angeben, welche Bedeutung ein-

gegebene Ziffem besitzen. Die mittleren Tasten 54 bis 63 sind dagegen einfache Ziffemta-

sten, wie sie bd jedem Taschenrechner vorhanden sind und mit denm ein- und mehrsteUi-

ge Ziffem eingegeben werden koimen.

30 Soli z. B. das 9:30 Uhr-Montags-Programm der ARD aufgezeichnet werden, wie es in

einer Femsehzdtschrift gemafi Fig. 3 wiedergegeben ist, so wird zunachst die Taste 51 ge-

druckt, die daraufhin einrastet. Daraufhin wird die Taste 56 gedruckt, wodurch der Wo-

chentag festgelegt ist. AnschlieBend wird die Taste 52 und hierauf die Taste 54 gedruckt

Damit ist der Sender '*ARD'' eingegeben. Jetzt mufi noch die Taste 53 gedruckt werden,

35 bei deren Einrasten die Taste 52 wieder hochspringt, worauf die Tasten 62, 56, 63 oder 63,

ersat2a3faft



PCr/DE92/00654WO 93/05452

14

62, 56, 63 gedmckt werden. Hierdurch ist die Startzdt einpiogiaminiert. Auf die Tasten

51,' 52, 53 kannverzichtet werden, wena die Kennziffer bzw. KennzaU der Sender bekannt

ist Es geniigt dann eine Bngabe mit den Tasten 54 bis 63 in derRdhenfolge

3 - 01-0930;

05

Da die Wochentage niemals eine Nummer fiber 7 aufweisen, steht fest, dafi sich der erste

Tastendruck - hier aufTaste56 - aufden Wochentag beziebtund dafi nach dem Druck die-

ser Taste 56 die Sendemummer eingegeben wird. Dabd dieser ebenfeUs feststdit, daB sie

die Zahl 99 nicht uberstdgt, ist Mar, daB nach der zwdten Ziffer die Eingabe der Startzeit

10 erfolgt Die eingegebenenDaten werden mit Hilfe der auf der Speicherkarte 2 enthaltenen

Lifonnafionai erganzt zu

18.9.1990 - 01 - 09:30 - 10:15.

Mit einer Abwandlung 64 der Enrichtung 50, die in der Fig. 6 dargestellt ist, kann die ab-

15 zuspeichemde Information aufdner HussigkristaUanzeige 65 angezdgt werden. Die dnra-

stenden und wieder heraussprifigenden Tasten 51 bis 53 sind hierbei weggelassen und

durch dne Beschriftung ersetzt, welche die Reihenfolge der Datendngabe anzdgt Nach-

dem die ZaM 3 mit der Taste 56 eingegeben wurde, erscheintauf der Anzdge 65 die Infor-

mation 18.09.91. Nach dem Druck der Tasten 63, 54 ist zusatzlich 01 sichtbar. SchliefiHch

20 erscheint nach dem Druck der Tasten 63, 62, 56 und 63 die komplette Hn- und Ausschalt-

zeit 09:30 - 10:15 auf derFlussigkristallanzeige 65.

Hne entsprechende Anzeige auf der Hussigkristallanzeige 65 ethaltman aufdner Varian-

te 66 gemaB Hg. 7, wenn die Programme gemaB Fig. 4 als Nummem eingegeben werden.

25 Der Vorgang ist hierbd folgenden Nach Druck der Taste 56 erscheint das Datum 18.09.91

auf der Hussigkristallanzeige 65. Wirdjetzt dieTaste 01 gedruckt, urn den Sender zu be-

zdchnen, erschdnt zusatzlich 01 auf der Anzdge 65. Statt der Anfengszdt 9:30 der aufeu-

nehmenden Sendung wild nun die entsioechende Programmnummer, z. B. 08, eingegdwn,

worauf09:30 - 10:15 auf der Anzdge 65 erschdnt

30

In der Rg. 8 ist dn Videorecorder 70 dargesteUt, der eine erfindungsgemaBe Hnnchtung

aufweist Das Gehause 71 des Videorecorders weist auf seiner Oberseite Luftungsschlitze

72 auf. Auf sdner Vordersdte 73 ist das ubUche Enschubfech 74 fur eine Videokassette

vorgesehen. Mit 75, 76, 77 sind Tasten oder Kn5pfe fur herkdmmliche Bedienfunktionen

35 bezeichnet Ene Anzeige 78, dieHussigkristallelemente oder andere anzeigende Hemente
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enthalt, befindet sich neben dem Einschubteil 74. Unterhalb dieser Anzeige 78 sind die

Eingabetasten 54 bis 63 angeordnet, neben denen sich ein Engabeschlitz 79 fur die Spei-

cherkarte 2 befindet

05 Da bei neuen Videorecordem die Programmierung iiberwiegend mittels Femsteuergeraten

vorgenommen wird, ist in der Fig. 9 ein Femsteuergerat 80 dargestellt, das jedoch im Ge-

gensatz zu den herkommlichen Femsteuergeraten mit einer Speicherkarte 2 beschickt wird,

die auch von dem Femsteuergerat 80 gelesen werden kann. Anders als bei den vorbe-

schriebenen Beispielen wird nun angenommen, daB die Speicherkarte 2 den vollstandigen

10 Inhalt einer Femsehprogrammzeitschrift enthalL AuBa: den reinen Zeitdaten sind also auch

noch die ublichen Kurzbeschreibungen der Femsehprogramme abgespeichert, z. B.

"FLnTERABEND, Spiele fur Brautpaare mit Michael Schanze. Gaste in Wuppertal: Au-

drey Landers, Julio Iglesias, Hxepaar Isabell VareU und Drafi Deutscher u, a.". Diese Ab-

speichemng laBt sich relativ leicht realisieren, weil das Layout einer Zeitschrift ohnehin

15 mit dem Computer bearbdtet wird und sich im Speicher des Computers befindet Von dort

kann es auf die Speicherkarte ubertragen warden. Es wird auBerdem angenommen, dafi je-

des Femsehprogramm mit einer Zusatzinformation versehen ist, die seinen Charakter re-

prasentierL Diese Zusatzinformation kann sich bereits in d^ Femsehzeitschrift befinden, z.

B. in Form eines Kktogramms. Es genugt jedoch auch, wenn die Programmart lediglich

20 als Zusatzinformation auf der Speicherkarte abgespeichert ist. Geht man davon aus, daB et-

wa 30 Programmarten imterschieden werden sollen, so genugen 5 bit, um diese Programm-

art zu realisieren, weil 2^ 32, Ist eine derart programmierte Speicherkarte 2 in das Fem-

steuergerat 80 eingegeben, so lassen sich durch geeignete MaBnahmen praktisch alle Infor-

matLonen abrafen. Nebra seiner eigentlichen Programmierfunktion besitzt somit das Fem-

steuergerat 80 auch noch eine Abmfftinktion.

Mit dem Femsteuerg^t 80 konnen mehrere aufzuzeichnende Sendungen einprogranmiiert

werden. Um das Hnprogrammieren zu erieichtera, ist es mogHch, die einzelnen Pro-

grammschritte auf einer Anzeige 81 zu verfolgen. Es wird im folgenden beschrieben, wie

mehrere Sendungen nacheinander einprogrammiCTt werden* Fur die Einspeicherung eines

ersten Programms wird ein Schiebeschalter 82 in elne erste SchaltsteUung 83 gebrachL So-

dann werden mittels der Tasten 54 bis 63 die in der Programmzeitschrift angegebenen ZSf-

fem fur den Wochentag dngegeben, worauf das komplette Datum in der Spalte 84 der An-

zeige 81 erscheint. AnschlieBend wird die in der Programmzeitschrift angegebene Num-

mer des Senders eingegeben, worauf die Sendemummer sowie das Kennzdchen dieses
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Senders in der Spalte 85 erschdnen. Jetzt wird die in der Femsehzeitschrift angegebene

Programm-Nummer, d h. Zfeilen-NummeE eingegeben, worauf in den Spalten 86, 87 und

88 die Startzeit, die Stoppzeit und die Programmart erscheinen, denn durch die Hngabe

der Programnt-Nummer ist eine bestimmte Sendung eindeutig bestimmt Der nun belegte

05 Speichetplatz89 istmit 1 bezeichneL AufentsprechendeWeisekonnen weitere Speicher-

platze belegt werden. ffierzu wird der Schiebeschalter 82 in die SteEungen 90, 91, 92 etc.

gebrachL

Das Mnschalten eines Videorecorders zur einprograramierten Zeit kann grundsatzUch auf

10 zwei verschiedene Weisen erfolgen. Ist in der Femsteuerung 80 auch eine Uhr eingebaut,

so kann festgesteUt werden, wann eine bestimmte Sendung einzuschalten isL Es wird in

diesem Fall lediglicb die aktueUe Zeit mit der Startzeit vergUchen, und bei Gleichheit der

beiden Zeiten wird ein Enschaltsignal auf den Videorecorder gegdjen. Dieses Verfahren

ist zwar sehr einfech, hatjedoch den Nachteil, mit dem VPS-System nicht kompatibel zu

15 sein. Besser ist es deshalb, die Progiammienmgssignale fiber Infiarotsignale oder derglei-

chen vom Femsteuergerat 80 zu einem geeigneten Videorecorder zu ubertragen, der die

drahflos ubersandten Signale ubemimmt und in einem dgenen Speicher ablegt Zu diesem

Zweck kann ein besonderer Ubemahmeknopf 93 vorgesdien sein, dessen Drucken be-

wirkt, daB diegespeicherte Liformation zeitseriell fiberdne oder mehi^ Leuchtdioden 94

20 abgesandt werden. Sind aUe Speicherplatze 1 bis 11 belegt, so konnen die Informationen

der dnzelnen Spdcherzeilen mitbestimmten ZdtintervaUen nachdnander ubertragen wer-

den. Wese ZeitintervaUe sind mittels Zeitgeber realisierbar.

Da die Erfindimg nicht nut fur einen bestimmten Videorecorder verwendbar sein soil, son-

25 dem bd alien modemen Videorecordem angewendet werden soil, ist es erforderlich, das

Femsteuergeratauf den jeweiUgen Videorecorder abzustimmen. Hierbethandeltes sictin

der Regd um einen einmaUgen Vorgang. Femsteuergerate, die an verschiedene Videore-

corder angepaStwerden konnen. sind indessenbetdtsbekannt und biauchen deshalb nicht

naherbeschriebenzu werden (Katalog der Fa. COJJRADHectronicKlaus-Conrad-Strasse

30 1, 8452 Hirschau, S. 295. Universal-Fembedienungsgerat RCQ. Das in der Fig. 9 darge-

stellte Femsteuergerat 80 enthalt eine solche bekannte "Adaptionsschaitung" und kann

folgUch nach einer entsprechenden Programmierung fur allemodemen Videorecorder ver-

wendet werden. Nachdem die Programmierung und diahtlosemersendung der Program-

miemngs-lnformation beschrieben wurde, wirdim folgenden beschrieben, welche wesent-

35 Hchen Senderfunktionen mit Hilfe des Femsteuergerats 80 realisierbar sind, wenn die
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Speicherkarte 2 die vollstandige Information einer Programmzeitschrift, einschlieBlich

einer Programinarten-Infonnation, enthalt.

Diese Programmarten-Information ist angesichts der Vielfalt der angeibotenen Femsehsen-

05 dungen aufierordentlich wichtig. Viele Benutzer von Femsehgeraten interessieren sich nur

fur ganz bestimmte Sendungen und mochten folglich auch nur diese aufzeichnen. Interes-

siert sich z. B. jemand fur Leichtathletik und mochte er wahrend seiner Abwesenheit eine

Oder mehrere Leichtathletik-Sendungen aufzeichnrai, so muB er nach dem heutigen Stand

der Technik muhsam eine Programmzeitschrift von vome bis hinten durchlesen und sich

10 alle Ldchtathletik-Sendungen notieren und anschlieBend abspeichem. Eine Ausnahme

hiervon machen in jungster Zeit einige Satelliten-Programme, die auf dem Gebiet des Hdr-

funks neben einer SendCTinformation, z. B. BAYERN 4, eine Programmart-niformation, z.

B. "U-Musik", mitsenden (Zeitschrift STEREO, Juni 1991, Seiten 20/21; vgl. auch DE-PS

31 45 407, Spalte 3, Zeilen 49 bis 64). Bei Femsehprogrammen werden derzeit noch keine

15 derartigen Hinweise senderseitig mitubertragen. Wurden sie mitubertiagen, konnten sie ge-

mafi der Erfindung ausgewertet werden, allerdings nur fur aktuelle Sendungen.

Fur zukunftige Sendungen, die noch nicht ausgesttahlt wurden, verbleibt nur die Moglich-

keit aus Vorankundigungen, z. B. aus einer Femsehzeitschrift bzw. Informationen von

20 Rundfunkanstalten, die Programmart zu entnehmen. Wie bereits oben erwahnt, wird eine

sipezielle Programmart-Infarmation auf einer Speicherkarte bei der entsprechenden Fem-

sehsendung, z. B. mittels 5 bits, abgespeicherL

Mochte ein Benutzer wissen, ob es in der laufenden Woche Leichtathletik-Sendungen gibt,

25 die er auf einem Videorecorder aufzeichnen konnte, so bringt er einen Schalter 94 vor sei-

ner Stellung "Speichem" in die Stellung "Programmsuchlaur. Sodann driickt er die Taste

95 in dem Tastenfeld 96, worauf in der Anzeige 81 alle Sendungen erscheinen, die mit

Leichtathletik zusammenhangen. Dabei ist es moglich, mehrere Sendungen gleichzeitig

anzuzeigen, wobei jeder Sendung nur erne oder zwei Zeilen der Anzeige 81 zur Verfugung

30 stehen. Es kaim aber auch die vollstandige Information einer bestimmten Leichtathletik-

Sendung auf der Anzdge 81 angezeigt werden, wobei das ganze Anzeigefeld zur Beschiif-

tung dient. Um in diesem Fall mehrere Leichtathletik-Sendungrai anzeigen zu konnen,

mussen diese zeitseriell angezeigt werden. Die Standzeit fur eine Anzeige kann dabei

durch einen Schalter 97 bestimmt warden. Die Standzeit einer Anzeige bestimmt sich da-

35 nach, wie lange man braucht, um die komplette Information lesen zu konnen. 1st diese Zeit
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zu kurz gewesen, kana durch Betatigen dnes Retour-Knopfes 98 die gerade verschwunde-

ne und noch nicht ganz gelesene Infonnatioa noch einmal zur Anzeige gebracht werden.

fischeintauf der AnzdgeSl eineLeichtathletik-Sendung, dieder Benutzerfur aufhahm

05 wurdig halt, druckt er die Ubergabe-Taste 93, worauf der gesamte Infonnationsinhalt

einem Videorecorder per Leuchtdiode 94 ubersandt wird. Zur Bestatigung erscheinea die

Daten der aufeunehmenden Sendung in derAnzeige 81.

Mit der erfindungsgemaBen Einrichtung ist es somit mogUch, einerseits durch erhebHch re-

10 duzierte Daten Programmierungsdaten in einen Recorder dnzugeben und andererseits

komplette Programmierungsdaten durch Druckeines einzigen Knopfes bzw. einer einzigen

Taste 93 an den Videorecorder zu senden. Dadurch, daB bereits nach Programmarten se-

lektiert wird, ergibt sich gegenuber dem Videotextsystem eine erhebliche Aibeitserspamis.

AuBerdem ist, anders als beim Videotextsystem, feein Femsehgerat erforderUch, weil die

15 relevante optische Darstellung bereits auf d«: Anzeige 81 erfolgL

Bei einer sorgfaltigen Zuordnung der verschiedenen Sendungen zu standardisierten Pro-

grammarten wird dieProgrammierung in der Praxis ausscUieBUch iiber den Druck der Ta-

sten des Tastenfelds 96 und des Ubemahmeknopfs 93 erfolgen. Da die Klassifizierung

20 einiger Sendungen auBerordentUch schwierig ist - z. B. istftagUch, ob die Reportage eines

Korrespondenten iiber "Mein Amerika" der PoEtik oder den Reiseberichten zuzuordnen

ist-, wirdmanaufdie Eingabemoglichkeituber me Tasten54 bis 63 nicht ganz verzichten

konnen.

25 Hne weitere MogKchkeit, die sich durch das Abspeichem kompletter Femsehprogiamm-

beschreibungen auf einer Spdchrarkarte realiaaen laBt, ist die buchstabenmaBige Engabe

von Schliisselworten. Mochte der Benutzer beispielswdse wissen, ob es in der laufenden

Woche, deien Femsehprogramme auf der Speicharkarte abgespdchert sind, eine Sendung

iiber "ItaUen" gibt, so kann er den Drehknopf 94 in die SteUung "Schlusselworteingabe"

30 bringen, wodurch die Bedeutung der Tasten des Tastenfelds 96 geandert wird. Die erste

Taste oben links bezeichnet dann nicht mehr den "Film-Klassiker", sondera den Buchsta-

ben"A"etc.

Durch zeitlich aufeinanderfolgende Betatigungen der Tasten "RATGEBER" (= Buchstabe

35 "I"), "SPIEL" (= Buchstabe "T"), "KLASSKER" (- Buchstabe "A"), "UEECHTATflLE-
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TK" (= Buchstabe "L"), "RATGEBER" (= Buchstabe "I"), "KINDER" (= Buchstabe "E")

und "MAGAZIN" (= Buchstabe "N") wird das Wort "Italien" abgespeichert und mit alien

auf der Karteh abgespeichraten Wortern verglichen. Diejenigen Sendungen, in deren Titel

Oder Kurzbeschieibungen das Wort "Italien" vorhanden ist, werden auf der Anzeige 81

nacheinander zur Anzeige gebiacht Wird in der abgeftagten Woche keine Sendung fiber

Italien ausgestrahlt, erfolgt eine entsprechende Darstellung auf der Anzeige 81. Die Tech-

nik, mit der abgespeicherte Texte auf beslimmte Schlusselworter ("Keywords") bin abge-

firagt werden, ist aus der Computertechnik bekannt, und zwar insbesondere bei Textverar-

beitungsprogrammen.

Die Speicherkarte 2 kann auch isoliert vertrieben werden, d. h. ein Vertrieb zusammen mit

einer Programmzeitschrift ist nicht erforda-lich. Da die optischen, elektronischen und son-

stigen Speicher nicht mit bloBem Auge lesbar sind, muss«i lediglich Sichtgerate zur Ver-

fugung gestellt werden, welche b^timmte Daten sichtbar machen. Als dwartige Sichtgera-

15 te kommen Femsteuergerate und Anzeigefenster, aber auch Femsehbildschinne in Frage.

Bei Verwendung einer Femsteuervorrichtung, wie sie in der Fig. 9 dargestellt ist, kann auf

erne Femsehzeitschrift deshalb verzichtet werden, weil alle interessierenden Daten auf der

Anzeige 8 1 angezeigt werden konnen.

Will jemand eine Programmubersicht fiber den laufenden Tzg, ohne ein bestimmtes Fem-

sehprogramm im Auge zu haben, so kann er dea Wochentag und ggf. den Sender einge-

ben, worauf - ausreichender Anzeigeplatz vorausgesetzt - das vollstandige Femsehpro-

gramm dieses Sendors auf der Anzdge angezeigt wird.

Die Speicherkarte 2 irann mit unterschiedlichen Speicherinhalten versehen sein. Denkbar

ist eine Speicherkarte, auf der lediglich das Programm eines einzigCTi Senders abgespei-

chert ist. Es ist jedoch auch moglich, z. B. alle Programme von alien europaischen

und/oder auBereuropaischeai Saidera abzuspdchem. In diesem Fall kann die Karte europa-

30 bzw. weltweit vertrieben und genutzt werden. Der einzelne Benutzer wird dann aUenfalls

von der Vielfalt des Speicherangebots nur einen maBigen Gdjrauch machen, weil er z. B.

nicht alle abgespeicherten Sender empfangen kann.

Es versteht sich, daB die Femsteuerung gemafi Fig. 9 auch als Steueargerat fur ein Femseh-

35 gerat verwendet werden konnte, wenn eine entsprechende Umschaltvorrichtung vorgese-
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hen isL Die Tasten 54 bis 63 kDnnteai dana zur SenderwaM dienen, wahrend die Tastea des

Tastenfelds 96 zum Abrufen aktueUer Programmartea geeignet waren, sofem diese Pro-

grammarfen senderseitig ubertragai werden,

05
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Patentanspriiche

1. Einrichtung zum Programmieren von Videorecordem imd ahnlichen Aufzeichnungsge-

raten, mit denen eine oder mehrere Sendimgen aufgezeichnet werden koimen, wobei eine

05 Zeitschrift oder dergleichen verwendet wird, in welcher Daten von Sendungen fur einen

vorgegd)enen Zeitraum, z. eine Woche, wiedergegeben sind, geketmzeichnet durch

LI eine Speicherkarte (2), in welcher in der Zeitschrift (1) wiedergegebene

Sendungs-Daten abgespeichCTt sind;

12 ein Lesegerat (68, 66, 80) fur die Speicherkarte (2);

10 L3 eine Tastatur (54 bis 63, 96) oder dergleichen^ durch ^ren Bedienung

Daten von Sendungen eingegeben oder abgerufen werden konnen;

1.4 eine Knrichtung (71), welche aufgrund der eingegebenen oder aufgerufenen

Daten eine oder mehrere Sendungen auf ein Speichermedium aufzeichnet

2. Enrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die SCTdungen von terre-

strisch strahlenden Sendem aufgezeichnet werden.

3. jKnrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB fiber Kabel empfangene

Sendungen aufgezeichnet werden.

4. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB fiber Satellit ausgestrahlte

Sendungen aufgezeichnet werden.

5. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB bereits auf einem Spei-

chermedium aufgezeichnete Sendungen uberspielt waden.

6. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet^ daB die Zeitschrift ^ig. 3) auf

jeder Seite in Sj^lten und Zeilen untergliedert ist, wobei die Linien der Zeilen und der

Spalten durchgangig sind.

7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB einer Si^te ein Sender

zugeordnet ist

8. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB einer Zeile ein Zeitbereich

Ersatzbfatt
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zugeordnet isL

9. Eiimchtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeidmet, da6 die ZeUen imterschiedli-

che Breiten besitzen.

05

10. Enrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Breiten der Zeilen

von oben nach tinten zunehmen.

1L Enrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Zeilen durch optische

10 Mittelunterscheidbar gemachtsmd.

12. Enrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, da6 alle geradzahhgen Zei-

len eine erste Bnfarbung und alle ungeradzahHgen Zdlen erne zweite Bnlaibung besitzen.

15 13. Enrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daS die Spalten numeriert

sind.

14. Enrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Spalten mit einem

Symbol fur den Wochentag versehen sind.

20 . ,

15. Enrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB in den Spalten Symbole

fur Sendungsartenvorgesehen smd.

16 Enrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Lesegerat fiir die

25 Speicherkarte in dn«i Videorecorder (70) int^ert ist und der Videorecorder (70) erne

Vorrichtung (79) fur dieAufiiahme der Speicherkarte (2) besitzt

17 Enrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Lesegerat fur die

Speicherkarte in emem Femsteuergerat (64, 66, 80) integriert ist und das Femsteuergerat

30 eine Vorrichtung fur die Aufhahme der Speicherkartebesitzt

18. Enrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB Tastaturen fur dieEnga-

bebzw. das Abrufen vonDaten am Videorecorder (70) vorgesehen smd.

35 19. Enrichmng nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Tastaturen fur die

Ersafzbfaff
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Eingabe bzw. das Abrufen von Daten am Femsteuergerat vorgesehen sind.

20. Enrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die in der Speicherkarte

(2) abgespdchCTten Daten nur die fur die Aufzeichnung wichtigen Efeten sind.

05

21. Hnrichtimg nach Anspnicli 1, dadurch gekennzeichnet, daB die in der SpeichCTkarte

(2) abgespdcherten Daten mit dem kompletten Inhalt der Zeitschrift (1) ubereinstimmen.

22. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Speicherkarte Micro-

10 chips aufweist, in der die Daten abgespeichert sind

23. Einrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzachnet, dafi die Speicherkarte einen

optischen Speicher enthalt, der eine Datenkapazitat von etwa 4 MBytes fur etwa 1 200 ge-

druckte DIN A4-Seiten aufweist

15

24. Einrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daB der optische Speicher

mittels Laserstrahlen programmiert und gelesen wird.

25. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Speicherkarte etwa

20 die GroBe einer Kreditkarte besitzt

26. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Speicherkarte mit der

Zeitschrift ausgeliefeart wird.

25 27. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Speicherkarte ca* 10

Magnetstreifen zum Abspeichem von etwa 10 Seiten Text aufweist

28. Einrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet , daB die im optischen Spei-

cher gespeicherten Daten nicht loschbar sind.

30

29. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die im optischen Spei-

cher gespeicherten Daten loschbar sind.

30. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB fiir die Aufzeichnung

35 einer Sendung folgende Daten nfiittels der Tastatur eingegeben werden

Ersatzblalt
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a) eine aus arabischea Ziffem bestehende Zahl, welche dea Sender bezeichnet imd die an

einfflr Spalte der Zeitschriftangegebea ist;

b) eine aus arabischen Ziffem bestehende Zahl, welche den Wochentag bezeichnet und die

an einer Spalte <fer Zafschrift angegeben ist;

c) eine aus arabischen Ziffem bestehende Zahl, welche den Zeitbereich identifiziert und

die andner Zeile der Zeitschrift angegeben ist

31. Hnrichtung nach Ansprach 8, dadurch gekennzeichnet, da6 insgesamt 24 Zeilen vor-

gesdien sind, wobeijedeZeile einervollen Stundeentspricht

32. Enrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Tasten (96) der ein-

zugebenden und abzurufenden Sendungen Programmart-Tasten and, von denen jede einer

bestimmten Programmart, z. B. "Nachrichten" oder "Sport", zugeordnet isL

33. Etnrichtung nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daB die Programmart-

Tasten als Eingabetasten fOrHnzelbuchstaben dienen kBnnen.

34. Hnrichtung zum Ptogrammieren von Videorecordem und ahnlichen Aufzeichnungsge-

laten, mit denen eine oder mehrere Sendungen aufgezeichnet werden konnen, wobei far

die Eingabe dst Daten in den Videoiecorder dn Fembedienungsgetat verwendet wkd, da-

durch gekennzeichnet, daB das Fembedienungsgetat enthalt:

a) eine Vorrichtung fiir die Aufiaahme dner Spdcherfcarte;

b) eine Bniichtung zum Lesen des Ihhalts der Speicherkarte;

c) Tastaturen (54 bis 63) oder Knopfe zum Abrufen von Daten der Speicherkarte;

d) einen Sender (94), derDaten als qptische, akustischeoder sonstigeWeUen aussendeL

35. Hnrichtung nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, daB eine Anzeigevorrich-

tung (65) vorgesehen ist, aufder die abgemfenen Daten ganz oder teilweise optisch darge-

stelitwerifenL.

36. Hnrichtung nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, daB eineUmschaltvorrich-

tung (94) vorgesehen ist, mit welcher Tastaturen (96) verschiedene Funktionen zugewiesen

werden konnen.
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37. Eiimchtung zum ProgrammiCTen yon Videorecordem und ahnlichen Aufeeichnungsge-

raten, mit denen erne oder mehrere Sendungen aufgezeichnet werden konnen, wobei fur

die Eingabe der Daten in den Videorecorder ein Bedienungsgerat, vorzugsweise ein Fem-

bedienimgsgerat, verwendet wird, das enthalt:

05 a) ein optischesAnzeigefeld (81), das mehrere Anzeigezeichen( 1 bis 11 )aufweist;

b) einen Schiebeschalter (82), der neben dem Anzeigefeld angeordnet ist und der entlang

den Anzdgezeichen ( 1 bis 11 ) des Anzeigefelds (81) verschidjbarist;

c) eine Schaltungsanordung, welche die Stellung des Schiebeschalters (82) erkennt und

diejenige Zeile aktiviert, die der Stellung dieses Schalters (82) entsprichL

10
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T* laierdocumenipublisbedafterthe international filing dale or priority
date and not in conflict with the application but cited to uodeisund
the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance: the claimed invention cannot be
considered novel or cannot be considered to involve an inventive
step when the document is taken atone

"Y" document of particular relevance: the claimed invention cannot be
considered to involve an inventive step when the document is
combined withone ormore othersuch documents, such comfainaiio n
being obvious to a person skilled in the art

document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

4 Nfcrvember 1992 ( 04^11. 92)

Naiue and mailing address of the ISA/

European Patent Office
Facsimile No.

Date of mailing of the international search report

23 November 1992 (23.11.92)

Auihonzed officer

Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)
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niis annex Bsts the patent fiumly membeHr relating to tlie patent documents cited in the above-mentioned internatiomd seawh report.

The memtaers are as contained In tiie European nitent Office EDP file on '

. . ^ nji /11 /a»>
Thl P*^t Office is in no way lUBle for these particulars which ate merely given for the purpose of mformatton. 04/11/92

Patent document
cited in search report

Publication

date

Patent family

mendieKs)

Publication
date

EP-A-0439281 31-07-91 JP-A-
JP-A-

3215781
3215783

20-09-91
20-09-91

EP-A-0400221 05-12-90 None

detaik about this annex : see Official Journal ofthe European Patent Offiw, No. 12/82



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
iDteraatioDaics Aktenzeiciiai

PCT/DE 92/00654

I. KLASSinKATION DES ANMELDUNGSGEGE^STA^a3S (be! mefareren laassifikationssyiBboien rind alle anzugebq)^

Nach der Inteniationalen Patentklassifikation (IPQ oder nach der nationalen Klassifikation imd der IPG

Int.Kl. 5 G04G15/00; H04N5/782; G11B15/02

n. JRECHERCHIERTE SACHGEBIETE

Rechcrcfaierter Mi&destpiiHstoff '

KlassHikationssytem
KlassifikatioQssyinboIe

Int.KK 5 G04G H04N GllB

Recherchierte nldit zum Wlndestpriifetoff gehttrcnde VertJffentlichuttgca, soweit diese

unter die rcchercfaiaten Saefagefaicte fallo *

HI, EINSCHLAGIGE VEROFFENTXICHUNGEN '

Art.' KetmzciehDung der VertiffenUlchungii , sowrit gfordcriich unter Aagabe der maflgtbtichen Telle^ Betr. Anspruch Nn^

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN
vol. 009, no, 156 (P-368)29. Juni 1985

& JP,A,60 029 957 ( MATSUSHITA DENKI

SANGYO KK )

siehe Zusammenfassung

1-37

EP,A,0 439 281 (SONY)

31. Juli 1991
siehe Spalte 2, Zeile 8 -

19
siehe Spalte 6, Zeile 3 -

Abbildungen 1A,1B

EP,A,0 400 221 (PHILIPS)
5. Dezember 1990
siehe Spalte 1, Zeile 38

siehe Spalte 6, Zeile 44

3; Abbildung 4

1-37

Spalte 4, Zeile

Zeile 18;

17,18,19

- Spalte 7, Zeile

° Besondere Kategorien von angegcbenen YeriJffentilchungen :

-A' Vertiffentlichung, die den allgemeincn Stand der Te<±nik

definiert, aber mcht als bcsonders bedeutsam anzusehen tst

aiteres Dokument, das iedoch erst am Oder nach dem interna*

tionalen Anmeidcdatum verMfentlicht worden ist

•X' VcrMfcntlichung, die geeignet ist, elnen Frioritatsansprudi

zwifdhaft erscfacinen zu fassen, oder dutch die das Verttf-

fentlichungsdatum einer anderen Im Recherchenbericht gf^

nannten \feiffentiichung belegt werden soil oder die aus tincm

anderea besonderen Gnind angegebeo 1st (wie ausgefuhrt)

'O' Verttffentllchung, die slch airf eine mUndliche Offenbarung,

eine Benntzuog, eine Ausstdlung oder andcre Mafinahmca
bezleht

*P* Ver&ffatiichung, die vor dem internationalen Anmddeda-
tum, aber nach dem beanspruchten Prioritiltsdatum verdffoit-

licht worden ist

'T" SpSltere Vertiffentiichung, die nach dem internationalen An-
meidedatum oder dem raoritiltsdatum verOffentlicfat worden

ist und mit der Anmeldung nicht koiildiert, sondem nar zum
Verstiindnis des der Erfindung zugrunddiegenden Frinzips

Oder der ihr zugrunddiegenden Theorie angegeben ist

*X' Ver&ffentiidiung von besonderer Bedeutung; die beanspruch-

te Erfindung kann nteht als neu oder auf eriinderischer Tiitig-

ket benihfsd bctrachtet werden

Verttffentlicfaung von besonderer Bedeutung; die beansprucb-

te Erfmdung kann nicht als auf erfinderischer Tltigkeit be-

nihend betracbtet werden, wenn die VertHfentlichung mit

dner oder menreren anderen VerftffenlHchuttcen dieser IfCate-

gorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung mr
dnen Fachmann nafadiegend ist

VerOffeatiichung, die MitgUed dersdben Patentfamilie 1st

IV. BESCHEINIGUNG

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

04. NOVEMBER 1992

Absendedatum des internationalen Recberchenberichts

2 3. 11. 92

Internationale Recherchenbehttrde

EUROPAJSCHES PATENTAMT

Cnterschrift des bevoUmilchtigten Bediensteten

BLAAS D. -L.A.J.

Fombt.!! PCT/ISAy210 (Blatt 2) {JamM 1913)



Intmalionales AfctenzdcfacD

in.EINSCHLAGIGE'VEROFrErmJCanJNGEN (FortsemmgvoiiBlalt2)

1 Kennzdctomig der V«flftotMdinn& scwdt «ford«rileh unter Aagahe maflgd>Hdi«a TOle

A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

vol, 016, no. 333 (P-1389)20. Juli 1992

& JP,A,40 98 638 ( OMRON CORP )

siehe Zusammenfassung

PCT/DE 92/00654

Betr. Anspnich Nr.

23,28,29



ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT
OBER die INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.
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63016

In diesem Anhang sind die MitgHedcr der Patentfunilien der un ofaeogenannten attemadonakn Rccfaercfaenfaencfat angefuhrtcn

Patcntdokumente angeg^ien.
Die Angaben iiber die FamilieoinitgUeder entsprecfaca dem Stand der Datei des Europaiscfaen Pateittamts am

HA /II
Diese Angafacn dienen nur zur UoterricfatunB und erfolgen ohnc Gewahr. / XX/

Im Reciierchcnbencfat

BBCefuhrtes Patentdokumeat
Datum der

Vcrofitotilcfauns

Mitg!ied(er) der
PatcQtfkmiUe

Datum der
Veroffientiicituiig

EP-A-0439281 31-07-91 JP-A-
JP-A-

3215781
3215783

20-09-91
20-09-91

EP-A-0400221 05-12-90 Keine

s
01
O
lb

O
o.w

FOr naherc EinzeUieitcn zu diesem Anhang : siebe AmtsUatt des Europiischen Pateatamts, Nr,12/82


